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Personalinformationen
Neuer Bauverwalter

Martin Wüthrich, Bauverwalter seit 
2008, verlässt die Gemeinde Lüt-
zelflüh auf Ende März 2017, um in 
einer anderen bernischen Gemeinde 
tätig zu werden. 
Er war in den letzten acht Jahren an 
vielen wichtigen Projekten der Ge-
meinde Lützelflüh beteiligt und hat 
einen grossen Teil zur positiven Ent-
wicklung der Gemeinde in planeri-
scher und baulicher Hinsicht beige-
tragen. Wir bedauern, dass er einen 
neuen Weg gehen will, wünschen ihm 
dabei dennoch alles Gute und viel 
Freude am neuen Arbeitsplatz.

Unser neuer Bauverwalter kennt die 
meisten der vorhanden Dossiers be-
reits bestens, war er doch seit bald 
acht Jahren die «rechte Hand» von 
Martin Wüthrich. Wir freuen uns, dass 
unser langjähriger Sachbearbeiter 
Bauverwaltung, Florian Mathys, die 
Herausforderung angenommen hat 
und neu Bauverwalter wird. Er wird 
im Mai 2017 den einjährigen «Diplom-
lehrgang Bauverwalter» in Angriff 
nehmen. Wir wünschen ihm an dieser 
Stelle viel Freude an der neuen, her-
ausfordernden Aufgabe.

Florian Mathys und Martin Wüthrich

Sachbearbeiterin  
Bauverwaltung (100%)

Als Ersatz für Florian Mathys, wel-
cher neu Bauverwalter wird, haben 
wir Vivianne Meyer, Jg. 1995, Eriswil 
als neue Sachbearbeiterin Bauver-
waltung angestellt. 
Sie wird im Februar bereits ein paar 
Tage in die Arbeit eingeführt und die 
Stelle offiziell am 1. März 2017 an-
treten. Vivianne Meyer wurde in ei-
ner bernischen Gemeindeverwaltung 
ausgebildet und hat dort das Baube-
willigungsverfahren bereits kennen 
gelernt. Anschliessend hat sie die Be-
rufsmatur gemacht und nun seit rund 
2 Jahren bei Biketec Huttwil gearbeitet. 

Vivianne Meyer

Am 1. März 2017 darf ich als Sach-
bearbeiterin auf der Bauverwal-
tung hier in Lützelflüh starten. 
Bei dieser Gelegenheit möchte 
ich mich gerne kurz vorstellen. 
Mein Name ist Vivianne Meyer. 
Ich bin 21 Jahre alt und bin mit 
3 Geschwistern in Eriswil auf-
gewachsen, wo ich auch meine 
Lehre als Kauffrau absolvierte.
In meiner Freizeit mache ich sehr 
gerne Musik. Bereits seit 2009 bin 
ich Mitglied der Musikgesellschaft 
Eriswil und geniesse natürlich 
auch die geselligen Runden nach 
den Proben. Ich freue mich sehr 
auf die bevorstehende Zeit in Lüt-
zelflüh und darauf, Sie kennenzu-
lernen!


